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© MastfuS

Die Erfindung betrifft einen MastfuB fiir einen Rohrmast
eines Kletternetzes o. dgl.. der mit uber bzw. an die Masispit
ze gehenden Seilen abgespannt ist und auf einer auf einem
Fundamentklotz angeordneten FuBplatte stent
Damit kritische Belastungen in den Abspannelementen. ins
besondere in den Spannschlossern und Ankerlaschen mcht
auflreten und daB selbst bei einem Versagen eines der Ab
spannelemente sichergestellt ist. r**K H*r Mast mcht umfal
len kann. ist der Mastfufc dadurch gekennzeichnet. daB s»ch
ein im Fundamentklotz (1) verankertes Rohr (2). auf das der
Rohrmast (3) aufsteckbar ist. mit geringem Spiel durch em
entrains LrcU in d«r FuBplatte {4) eistfeeM tmd tirtfi mr-
schen der Fufcplatte (4) und dem Fundamentklotz (1) erne
elastische Zwisct^enlage (5) angeordnet ist.
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Patenianspriiche:

1. MastfuB fur cinen Rohrmast cines Klettcrnctzcs

oder dgl., dor mil an dor Mastspit/.c angrcifcndcn

Seilcn abgespannt,auf ein Rohrstiick aufstcckhar ist.

und auf cincr auf cincm Fundamcntklotz angeordne-
tcn FuBplatte steht, d a d u re h gckcn n z c i c h -

net. daB das Rohr (2), auf das dcr Kohrniasl (3)

aufstcckhar ist, iiincrhalb des Fundamentklotz.es (!) m
vcrankcrbar ist und sich mil geringem Spiel dureh
ein /cntrales Loch in dcr FuBplatte (4) erstreekt und
dali zwischen dcr FuBplatte (4) und dem Fundamcnt-
klotz ( 1 ) cine clasiisehc Zwisehcnlagc (5) angeordnet
ist. ri

2. MastfuB naeh Ansprueh l f dadureh gekenn-
zeichnet, daB die clasiisehc Zwisehcnlagc (5) aus ci-

ncr Flastcrij: fcucr besieiit.

3. MastfuB naeh Ansprueh 1, dadureh gekenn-
/.cichnct, daB die clastisehc Zwisehcnlagc aus cincr >n

odcr mchrcrcn Sehraubenfedcrn aus Stahl bestcht.

4. MastfuB naeh Ansprueh 2, dadureh gekenn-
zeichnct, daB die Elastomerfcdcr gewebevcrstarkt
ist.

5. MastfuB naeh Ansprueh 2, dadureh gekenn- 25

zciehnct, daB die Elastomcrplattc stahlbewchrt ist

und cine sogenannte Sandwichplatte bildct.

6. Mastfu3 naeh Ansprueh 1, dadureh gekenn-
ze-chnet, daB das Rohr (2) cin nahtloscs Stahlrohr ist.

7. MastfuB naeh Ansprueh I. dadureh gekenn- jo

zciehnct, daB das Rohr (2) ganz odcr tcilweisc mil

Bcion (f>)ausgefullt ist.

r>

Die Frfindung bctrifft cinen MastfuB fur cinen Rohr-
mast cincs Klettcrnctzcs o. dgl., dcr mit an dcr Masispit-

zc angrcifcndcn Sciicn abgespannt. auf cin Rohrstiick

aufstcekbar ist und auf cincr auf ei.nem Fundamcntklotz 40

angeordnctcn FuBplatte steht.

Untcr Klcttcrnctz.cn vcrstcht man samtliche Net/.-

wcrkc, die an cir.em Stahlrohrmast aufgchangt sind und
mil vcrvtarklcn Randscilcn in Beton-Ankerblocken im
Hodcn vcrspannt sind und als Spiel- und Sportgerate 45

diencn.

Die Frfindung geht von ciqcm aus dcr Praxis bekann-
tcn MastfuB aus, dcr von cincm auf cincr FuBplatte
angesehwciBien Rohrgcbildct ist. auf das dcr Rohrmast
aufstcekbar ist, wobci die FuBplatte, die aus cincr dieken n\

quadratisehen Stahlplatte bestcht. minds Ankersehrau-
ben am Fundamcntklotz so befestigt ist. daB cine Justic-

rung dcr Platte moglich ist. Fs handelt sieh urn cinen im
a II gcme i

n en bewii h r t c n A y fba u. _bei dcm die auf die

FuBplatte einwirkenden Rraftc unmittelbar in den Furi- v>

damentklotz eingdeitet werden. Fs hat sieh allerdings

gczcigt, daB es bci cincr solchcn Rohrmastauflagerung
zu kritisehen Bclastungen in den Abspannseilen, msbe-
sonderc abcr in den zwischen den Seilcn und den Veran-
kerungspunkten vorgeschencn mctallischcn Spannde- ho

incnten, d. h. den Spannsehlossern und Ankerlaschcn
kommcn kann, wenn zu dcr vorhandenen. ctwa 30% dcr
maximalcn Last betragenden Vorspannung der Ab-
spannscilc cine extreme Gcwiehtsbelastung des von den
Abspannseilen getragenen Klettcrnctzcs dureh cine *><->

iiberhohe Vcrkchrslast cintritt. WciS die Spannschlosser
und die die Vcrankerungspunkte bildenden Ankerla-
schcn kritischere blcmcnte sind. als die AbspannseM . ist

man. urn jedes ;»icherheitsrisiko auszuschaitcn dazu
iibergegangen jewcils zwei Ankerlaschcn pro Ab-
spannstelle vorzusehen. von denen die zwcite zur Befe-

stigung cincs parallel /urn SpannschloB angeordnctcn
Sieherungssciles dieni. Diese SicherheitsmaBnahmc
sehlagt sieh naturlich in hohcren Kostcn niedcr.

Der Frfindung licgt die Aufgabc zugrundc, cinen

MastfuB der eingangs genannten Art so auszubildcn,

daB kritisehe Bclastungen in den Abspannclernentcn,
insbesondcre in den Spannsehlossern und Ankerlaschcn
nieht auftrctcn.

Diese Aufgabc wird erfindungsgemaB dadureh gelosi.

daB das Rohr, auf das der Rohrmast aufstcekbar ist.

inncrhalb des Fundamentklotz.es vcrankcrbar ist und
sich mil geringem Spiel dureh cin zentralcs Loch in der
FuBplatte erstreekt und daB zwischen der FuBplatte und
dem Fundamcntklotz cine clastisehc Zwisehcnlagc an-

geordnet ist.

Weitcrc z.wcckmaBigc Ausbildungcn des Frfindungs

gegenstandes gehen aus den Untcrarispruchcn hervor.

Dcr mit dcr Erfindung crzielte Vorteil bestcht darin.

daB cine kritisehe Uberlastung der Abspannseile. insbe-

sonderc der Spannsehlosscr und Ankerlaschcn vermie-
den wird, indem mit zunehmender Vcrkchrslast im Klci-

tcmetz. die clastisehc Zwisehcnlagc zwischen FuBplatte
und

Fundamcntklotz zusamrnengedruckt und damit die

Vorspannung der Abspannelemente verringcrt wird. Zu
dicscr Sichcrheitserhohung kommt cine weitere hinzu.

namlich die dureh das im Fundamcntklotz verankerte
Rohr. auf das der Rohrmas; aufgesteekt ist und das im
Falle cincs Vcrsagens cincs Abspannclemcntes dafur
sorgt, daB dcr Mast nieht umfallt.

Die aus dcr Praxis bckannte MastfuBkonstruktion.
bci dcr cin Rohrstiick auf die FuBplatte aufgcschwciBt
ist. ist aufgrund dcr SehwciBvcrbindung der erfindungs-

gcmaBcn Konstruktion nieht gleichwcrtig.

Aufgrund des mit dcr Frfindung gesehaffenen Siehcr*

hcitsmaslfuBes kann auf cine sogenannte Doppelvcran-
kcrung vcrziehtct werden.

Fin Ausfiihrungsbeispiel dcr Frfindung ist in der
Zeichnung dargcstcllt und wird naehstehend beschrie-

bcn. Die einzige Figur zeigi cinen Schnitt dureh den
MasifuB.

Dcr MastfuB bestcht aus cincm in cincm Fundamcnt-
klotz I verankenen bzw. cingegosscnen Rohr 2. auf das
cin Rohrmast 3 aufstcekbar ist. Das Rohr 2 erstreekt
sich mit geringem Spiel dureh ein zentralcs Loeh cincr
FuBplatte 4. die auf cincm Fundamcntklotz 1 unicr Zwi-
schcnschaltung cincr clasiisehen Zwischcnla/c 5 auf-

licgl. Das inncredes Rohres 2 isi mit Bcton ausgefiilh.
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